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Hallo Freunde, 
 
wir hoffen, dass ihr einen guten Start hattet ins neue Jahr 
2013.  
 
Krieg in Mali 
In Mali herrscht zzt. Krieg. Nach dem Vormarsch der radikalen 

Islamisten und der Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Konna (ca. 70 km nördlich der 
Garnisonstadt Sévaré/Mopti) hat die malische Regierung Frankreich um militärischen Beistand 
gebeten. Der franko-malischen Allianz ist es mittlerweile gelungen, Konna zurück zu erobern, den 
Flughafen der Stadt Sévaré zu sichern und die von Islamisten besetzten Städte Timbuktu, Gao und 
Kidal unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese Entwicklung ist von den meisten Maliern begrüßt 
worden. Westafrikanische Nachbarstaaten sind gerade dabei, Truppenkontingente nach Mali zu 
entsenden, um die militärischen Erfolge am Boden nachhaltig abzusichern. Viele Islamisten haben 
sich in unwegsames Gelände im Norden Malis oder nach Südalgerien abgesetzt. Der Kampf ist 
noch nicht zu Ende. Man wird abwarten müssen, welche Strategie die radikalen islamistischen 
Kräfte in Zukunft verfolgen werden. Die Bevölkerung atmet vorerst auf. 
In den eroberten Städten ist es hier und da zu Plünderungen gekommen und auch zu Lynchjustiz 
an „hellhäutigen Volksgruppen“ (Tuareg, Mauren). Ihnen wird Komplizenschaft mit den radikalen 
Kräften vorgeworfen.  
Mali benötigt nach wie vor unsere Gebete. Das Parlament hat auf Vorschlag der 
Übergangsregierung einen Plan verabschiedet, aus dem hervorgeht, wie Mali in Zukunft befriedet 
und Neuwahlen organisiert werden sollen. Wir beten, dass diese Prozesse einvernehmlich und 
friedlich verlaufen. Zudem soll die malische Armee in Zukunft auch mit Hilfe westlicher Berater 
und Ausbilder neu aufgebaut werden. Ihr seht: es gibt viel zu tun. 
Hinzu kommt, dass sich ca. 400.000 Malier auf der Flucht befinden und zeitweise ihre Heimatorte 
in umkämpften Gebieten verlassen mussten. Lebensmittel und medizinische Versorgung werden 
benötigt. Wir hoffen, dass die Familien vor dem Beginn der Landwirtschaftssaison wieder in ihre 
Heimat zurückkehren können, um ihre Felder zu bestellen.  
 
Reisedienst 
In den kommenden Wochen und Monaten werden wir den Reisedienst verstärkt aufnehmen. Bei 
unseren Besuchen in Gemeinden wollen wir unsere Freunde und Geschwister hineinnehmen in 
Gottes Mission in der Welt und in unsere persönlichen Überlegungen. Wir werden von unserer 
Malireise vom August letzten Jahres berichten und über die Arbeitsbereiche, in denen wir uns ab 
Mitte 2014 eine Mitarbeit vorstellen können. 
 
 



Termine im Februar und März 2013 
 
10.2. FeG Bad Berleburg-Arfeld  17.2. FeG Solingen-Merscheid 
10.2. FeG Bad Laasphe   17.3. FeG Breitscheid-Medenbach 
14.3. FeG Ennepetal   31.3. FeG Hilchenbach-Lützeln 
 
 
Gesundheit 
Die letzte Woche hat Alfred ein einer Hautklinik verbracht. An einigen Stellen wurden Basaliome 
(weißer Hautkrebs) wegoperiert. Das ist nicht weiter dramatisch. Solche Stellen sind schon vor 
einigen Jahren hier und da aufgetreten und weggeschnitten worden. Die Wunden verheilen 
langsam und Alfred muss künftig mehr auf Kopfbedeckung und Sonnenschutz achten. Die 
Basaliome sind natürlich auch wegen der afrikanischen Sonne aufgetreten. Bitte betet, dass keine 
weiteren Basaliome mehr entstehen und Alfred gesund bleibt. 
 
Wir halten an unseren Plänen der Wiederausreise nach Mali fest, trotz und gerade wegen der 
aktuellen Entwicklung. 
Bitte betet für Frieden in Mali, für eine nachhaltige politische Lösung, für die Aufrechterhaltung 
einer demokratischen Verfassung, die auch den Christen freie Religionsausübung garantiert.  
 
Jimdo – erneuter Hinweis auf unsere neue Homepage 
Wir haben im Internet eine neue Homepage eingerichtet, die hilfreiche Informationen über uns, 
über Mali und die künftige Arbeit enthält. Die Seite ist noch im Aufbau und soll im Laufe der 
nächsten Wochen vervollständigt werden. Die Infobriefe sind hier im Archiv hinterlegt. Wir sind 
euch sehr dankbar, wenn ihr unseren Weg nach Mali weiterhin begleitet. Vielleicht helfen euch die 
Infos weiter. Hier geht es zur Homepage: http://camali.jimdo.com/ 
 
 

Danke für alles Mitdenken und Beten. 
Herzliche Grüße und gute Erfahrungen mit Jesus im neuen Jahr 2013 
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